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Josef ein Engel gesandt hat, der ihm die Jungfrauenschaft Marias versichert hat und so Josef, entgegen den
Erfahrungen dieser Welt, Maria zu sich holte. Maria wird deshalb zurecht auch als ein Vorbild und Sinnbild
der Kirche gesehen.
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Die Engel bitten Dich, ihnen alle Ã„ngste zu Ã¼berlassen, die Du vielleicht in Verbindung damit hast, ein
mÃ¤chtiger Mensch zu sein. Die Engel sehen einen ruhigen und wunderbaren Aspekt Deiner wahren Kraft,
die auf der einzigen Kraft im Universum beruht: GÃ¶ttliche Liebe.
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schungen fÃ¼hrten das Konzept der situativen Macht ein, die in einem neuen Verhal- tensumfeld den freien
Willen und die Entscheidungsfreiheit der meisten Menschen verzerrt.
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Die Schatten deiner Vergangenheit drohen dich einzuholen. Finde sie, bevor sie dich finden!" So lautet der
einzige Hinweis, den Erzengel Raphael dem noch jungen Engel Isai mit auf seinen Weg gibt, als er ihn auf
die Erde schickt. Isai versteht nicht und hat auch von der Macht der Engel bisher nie etwas gehÃ¶rt.
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und will die Magd des hÃ¶chsten sein: Dein Wille Herr gescheh an mir, mein Herz, oh Gott, das schenk ich
dir!" Das heilige Wort, das Fleisch gÂ´worden ist, das wird genannt Herr Jesu Christ. Dein bitteres Leid oh
grosser Gott, das stÃ¤rke mich in meinem Tod. Herr Jesus Christ hab noch eine Bitt: verlass die armen
Seelen nit und fÃ¼hre sie aus ihrer Pein zu dir in deinen Himmel ein.
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